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„Hunde kommen in unser Leben, um uns etwas
beizuringen. Sie helfen uns zu wachsen!“
Marion Höft
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Zu diesem Buch:
Dieses Buch wirft eine andere Sicht auf unsere Hunde und ihre Menschen sowie deren Verhalten. Wird durch verschiedene Trainingsmethoden lediglich an den sichtbaren Symptomen der Verhaltensprobleme gearbeitet, geht Marion Höft der Frage nach, warum die Beziehung zwischen Mensch und Hund immer häufiger gestört ist. Sie beleuchtet das Verhalten der Menschen und wie dieses das Verhalten
der Hunde beeinflusst. In ihrer Arbeit stellt Marion Höft häufig fest,
dass die Ursache für das Fehlverhalten der Hunde eine falsche Interpretation des Verhaltens und der Kommunikation der Hunde ist.
Dieses Buch ist weder ein Erziehungsratgeber, noch beinhaltet es
Trainingsanleitungen. Es soll zum Nachdenken anregen und motivieren, die entstandenen Beziehungsprobleme zwischen Mensch und
Hund nicht nur einseitig zu betrachten. Kommt es zu Problemen
zwischen Hunden und ihren Menschen, geht es immer um Ursache
und Wirkung. Trainiert man nur die Hunde, wird lediglich an der
Wirkung gearbeitet, die Ursache aber bleibt außen vor.
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Autorin:
Marion Höft, Jahrgang 1965, lebt seit ihrer frühesten Jugend mit
Hunden. Sie hat deren Verhalten noch in ihrer Natürlichkeit erlebt,
als es noch keine Hundeschulen oder Hundetrainer*innen gab und
auch nicht geben musste. Für Marion Höft sind Hunde nicht nur
Haustiere. Für sie sind Hunde Begleiter aber auch Lehrmeister, die
ihren Menschen zeigen, dass weniger so viel mehr sein kann. Heute
arbeitet Marion Höft als Hundetrainerin und zert. Problemhundtherapeutin. Auf Auslandsreisen beobachtet sie regelmäßig Straßenhunde, deren Verhalten und Kommunikation noch ohne menschlichen Einfluss und daher natürlich ist. Doch ihre eigentliche Arbeit
ist die mit den Menschen. Sie führt die Menschen wieder zu ihren
Hunden und begleitet sie auf ihrem Weg, ihren Hunden die Persönlichkeit zu werden, die Hunde wirklich brauchen. Aus ihrer langjährigen Erfahrung heraus weiß Marion Höft, dass Hundetraining ohne
Menschentraining niemals zu einem dauerhaften Erfolg führen wird.
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Liebe Leserinnen und Leser,
die in diesem Buch aufgeführten Beispiele basieren auf real existierenden Menschen und ihre Hunden, es sind Beispiele aus meinem
beruflichen Alltag.
Um deren Privatsphäre zu schützen, habe ich die Namen von Menschen und Hunden, die Orte, die Rassen und auch das Geschlecht
der Hunde geändert.
Sollten Sie sich dennoch in so machner Geschichte wiedererkennnen,
seien Sie unbesorgt. Ihres ist nur ein Beispiel von sehr sehr vielen,
die ich tagtäglich in meiner Arbeit erlebe.
Als bekannt wurde, dass ich dieses Buch schreiben werde, wurde ich
von vielen Kundinnen und Kunden gefragt, ob sie in diesem Buch
vorkommen werden.
Vielleicht freuen Sie sich sogar, dass Sie es geschafft haben, Teil dieses Buches zu werden und so anderen bei ihren Problemen mit ihrem
Hund Mut machen zu können.
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Einen Rat möchte ich Ihnen noch an die Hand geben:
Wenn Sie Probleme mit Ihrem Hund haben, zögern Sie bitte nicht
sich professionelle Hilfe zu holen. Die Beispiele in diesem Buch zeigen Lösungswege auf, die auf das jeweilige Mensch-Hund-Team abgestimmt waren. Bei Ihnen und Ihrem Hund können die Ursachen
für die Beziehungsprobleme ganz woanders liegen. Manchmal sieht
man den Wald vor lauter Bäumen nicht und da kann es sehr hilfreich
sein, sich einen außenstehenden Profi zur Unterstützung zu holen.
Denn eine universelle Bedienungsanleitung, die für alle Hunde und
ihre Menschen gleichermaßen gelten kann, gibt es nicht. Jeder
Mensch und auch jeder Hund hat seine individuellen Stärken, Schwächen und auch Kompetenzen. Diese gilt es zu erkennen, um den Weg
zu finden, den Hund und Menschen gemeinsam gehen können.
Seien Sie unbesorgt, Sie haben nicht versagt. Sich Unterstützung zu
holen, zeigt von einem großen Verantwortungsbewusstsein.
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Widmung

Liebe Marion,
ich gratuliere Dir ganz herzlich zu Deinem ersten Buch und freue
mich sehr über die Möglichkeit, eine Widmung für Dich zu schreiben. Haben wir doch eine ganz besondere Verbindung durch meinen
Rüden Miele.
Als ich im März 2018 ein Einzeltraining in Petershagen bei Marion
Höft gebucht hatte, wusste ich nicht, dass dieses Training ganz anders verlaufen sollte, als ich es mir vorstellen konnte.
Ich hatte eigentlich schon aufgegeben und war mir sicher, ich schaffe
es nicht mit Miele (ital. Honig) zu leben. Dieses dreitägige Intensivtraining war, meiner Meinung nach, unsere letzte Möglichkeit!
Marion hat mein ganzes Denken, eigentlich mein Leben umgekrempelt und damit den Weg für ein Leben mit Miele geschaffen.
Nicht Miele war das Problem, sondern ich!
Ich hatte vergessen wer ich eigentlich war und diese Unsicherheit und
Unzufriedenheit unbewusst auf Miele übertragen. Ja, Hunde sind unser Spiegel.
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Ich danke Dir von ganzem Herzen, dass Du mich so erfolgreich therapiert und mir gezeigt hast, wer ich eigentlich schon immer war –
eine tolle selbstbewusste Frau, die Miele (Honigtöpfchen) ein starkes
Frauchen ist und ihm Orientierung gibt.
Dein Buch wird vielen die Augen öffnen, die sich darauf einlassen
können und nicht die Fehler bei anderen suchen, sondern bereit sind
etwas zu verändern.
Viel Erfolg mit diesem tollen Buch und ich hoffe auf weitere Fortsetzungen.
Silvia
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Einleitung

Früher war alles besser! Wer kennt nicht diesen Satz unserer Eltern
und Großeltern? Es war sicher nicht alles besser, aber doch vieles
entspannter. Ähnlich wie die Hunde waren die Menschen überwiegend damit beschäftigt, sich und ihren Familien das Überleben zu
sichern. An einen Konsumwahn, wie wir ihn heute kennen, war gar
nicht zu denken.
Die Menschen waren noch nicht von außen fremdbestimmt, sammelten ihre Erfahrungen selbst, und lebten ihr Leben, wie sie es für
richtig hielten. Diskutiert wurde abends am Stammtisch von Angesicht zu Angesicht und ein freundlicher Gruß war ebenso eine Selbstverständlichkeit wie ein “Bitte” oder “Danke”.
Hunde gehörten zum Alltag und hatten eine feste Aufgabe: Sie bewachten Haus und Hof ebenso wie ihre Menschen. Die Hunde lebten meist draußen. Über die Ernährung gab es weder wissenschaftliche Studien noch Futtertempel mit einem Überangebot an überteuerten Spezialfuttersorten. Hundeschulen kamen erst in den 80er Jahren so richtig in Mode. Die Menschen waren gezwungen, sich auf
ihren gesunden Menschenverstand sowie auf ihre Instinkte zu verlassen. Das Zusammenleben mit ihren Hunden funktionierte ohne
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Grundkommandos, ohne Erziehungskurse oder “Google und Facebook” – vielleicht gerade deshalb!
In natürliche, hündische Verhaltensweisen wurden keine Probleme
hineininterpretiert, die Menschen wussten mit diesen umzugehen.
Kinder wurden ermahnt, Hunden mit Respekt zu begegnen und ihre
Natur zu achten. Taten sie es nicht, bekamen sie einen Anpfiff. Niemand kam auf die Idee, Hunde für ihre Warnungen zu maßregeln
oder ihnen diese gar abzutrainieren.
Heute werden Hunde trainiert, geclickert, kommandiert oder mit Leckerlies abgelenkt. Sie werden positiv oder negativ gelobt, klassisch
oder operant konditioniert, oder es wird die positive oder negative
Verstärkung angewendet. Sie werden beschäftigt und zu immer
neuen Höchstleistungen getrieben. Der Mensch nennt es Spiel und
Spaß, verbunden mit einer, wie auch immer, gearteten Auslastung der
Hunde.
Wenn all dies die vermeintliche Funktionsstörung der Hunde nicht
beheben kann, wird die nächste Stufe im Erziehungsdschungel gezündet. Die Hunde werden dominiert, unterworfen und bis zur Aufgabe all ihrer hündischen Verhaltensweisen getrieben.
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Damit potentielle Kunden nicht abgeschreckt werden, wurde der Begriff „positive Bestrafung“ eingeführt. Hört sich gut an, der Widerspruch darin wird aber nicht wahrgenommen. Verspricht doch das
Wort “positiv” endlich die gewünschte “Heilung” unserer Hunde.
Bei all dem wird völlig übersehen, dass man sich Lebewesen ins Haus
geholt hat und keine Maschinen, die gemäß einer Bedienungsanleitung funktionieren, wie der Mensch es gerne hätte. Man hat übersehen, dass jeder Hund ganz individuell und manchmal auch speziell
ist, dass Hund nicht gleich Hund ist und der Einfluss des Menschen
auf seinen Hund nicht mit irgendeiner Methode ausgeschaltet werden
kann.
Es verwundert daher nicht, dass sich im Lauf der Jahre ein Grundproblem in die Beziehung von Mensch und Hund eingeschlichen hat.
Von vielen verschiedenen Seiten wird den Hundehalterinnen und haltern diktiert, wie ein Hund zu sein hat, was er alles können müssen
soll und dass es der Hund ist, der lernen und trainiert werden muss.
Es wird immer noch, wie seit Jahrzehnten, vorgegeben dass ein Hund
die Grundkommandos beherrschen muss und keine typischen Verhaltensweisen wie Knurren oder Bellen zeigen darf. Diese Verhaltensweisen gelten in der Menschenwelt als störend und nicht Wenige
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bezeichnen diese hündische Kommunikation bereits als gefährlich.
Mittlerweile schwingt über jeden Hund das Damoklesschwert “aggressiv”, der auch nur ansatzweise seine Zähne zeigt oder die Pfote
auflegt.
Mit all diesen Informationen, den schier unendlichen Tipps und
Tricks, online und offline, überrascht es nicht, dass viele Menschen
mehr und mehr verunsichert werden und kaum noch wissen, was
richtig und was falsch ist.
Aus diesem Grund versucht der Mensch seinem Hund alles abzuerziehen oder wegzutrainieren, was ihn ausmacht. Dafür wird viel Zeit
und Geld aufgewendet, will man doch den perfekten Hund vorführen können. Einen Hund, der auf´s Wort gehorcht und Kinder liebt
– man nennt es gut erzogen.
Zieht und zerrt der Hund dennoch an der Leine, muss der Hund ins
Bootcamp. Er ist es, der ein Fehl- oder auch unerwünschtes Verhalten zeigt und resozialisiert werden muss.
Dass häufig der Mensch die Ursache für die Verhaltensprobleme der
Hunde ist, findet immer noch viel zu wenig Beachtung. Wenn der
Hund nicht wie gewünscht funktioniert, wird die Ursache für die Beziehungsprobleme bei dem Hund gesucht. Sich selbst zu (hinter)fragen, warum der Hund seinem Menschen nicht vertraut, passt nicht
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in die heutige, moderne Welt. Diese Sicht passt nicht in eine Welt, in
der sich der Mensch als perfekt inszeniert.
Um die Bindung der Hunde zu ihren Menschen zu fördern wird
gerne empfohlen, verhaltensauffällige Hunde in diversen Beschäftigungsprogrammen bis zum Anschlag auszulasten oder sie auf einer
Hundespielwiese mit ihren Hundekumpels spielen zu lassen.
Wenn dies alles die Bindung stärken und eine Beziehung fördern soll,
sei die Frage erlaubt, warum die Anzahl der so genannten Problemhunde rasant steigt, warum die Tierheime überfüllt sind und man
beim Studieren der Hilferufe „dringend neues Zuhause gesucht“ kein
Ende mehr findet.
Wir Menschen müssen uns fragen, ob wir uns in Bezug auf unsere
Hunde nicht verirrt haben, uns von einer einflussreichen Industrie in
die Irre haben treiben lassen? Zeigen uns diese erschreckenden Tatsachen nicht vielmehr, dass wir mit unseren Trainings- und Auslastungsmethoden auf dem Holzweg sind?
Mit unserer Entwicklung zu einer modernen Konsumgesellschaft,
haben wir auch den Blick auf unsere Hunde verändert. Heute sehen
wir unsere Hunde mit Menschenaugen und meinen, was uns glücklich macht bedeutet auch das größtmögliche Hundeglück.
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